Outlook Profile Mechanics
Wer Microsoft Outlook auf seinem Arbeitsplatz benutzen will, kommt nicht
um die Konfiguration eines so genannten Profils herum. So flexibel die
Schnittstellen und Hilfsprogramme auch sind, wenn viele Arbeitsplätze zu
betreuen sind, kann diese Aufgabe für die Administratoren oder den ITHelpdesk zu einer Herausforderung werden.
Mit den Autodiscovery-Funktionen von Microsoft Exchange oder dem “/ImportPRF:”-Schalter
von Microsoft Outlook existieren bereits Technologien, die ein automatisiertes Rollout von
Client-Konfigurationen im Anwenderkontext erlauben. In der Praxis ergeben sich aber nicht
selten Anforderungen, die teilweise über eine Policy, machmal aber aber erst durch einen
manuellen Anwendereingriff realisierbar sind.
"Outlook Profile Mechanics" ist ein Hilfsprogramm zur automatisierbaren Erstellung von Profilen
für Microsoft Outlook 2003, 2007 und 2010. Damit können nahezu alle Messagestoreprovider
wie zum Beispiel Microsoft Exchange, Scalix oder Zarafa flexibel vorkonfiguriert werden.
Die Einbindung von externen Adressbüchern, Persönlichen Ordnern, anderen Mailboxen und
weitere Anpassungen sind ebenfalls möglich. Darüber hinaus bietet Outlook Profile Mechanics
Funktionen zum Auslesen und Wiederherstellen von Profileinstellungen.
Eine Testversion von “Outlook Profile Mechanics” erhalten Sie auf:
http://downloads.it25.de/olkpmech/
Nähere Informationen erhalten Sie per Mail (office@it25.de)
oder am Telefon (+49 341 3500 2920).
NAME
OLKPMECH.exe [2.1.12] - Generiert Outlook-Profile und -einstellungen
[Build #4119 - Jun 14 2012 12:13:09]
AUFRUF
OLKPMECH.exe [OPTION/ARG [...]]
Allgemeine Optionen
-h
-v
-n
-i
-z
-c
-y

--help
--verbose
--dry-run
--auto
--noreg
--config
--lang
--batch

Hilfe anzeigen (mit -t <type>: Hilfe für diesen Profiltyp)
Ausführliche Ausgabe (mit -h: alle Optionen anzeigen)
Nichts ausführen (Konfiguration testen)
Automatisch Standardprofil erzeugen
Standard-INI-Datei ignorieren (nur eingebaute Standards nutzen)
Lokale Outlook-Einstellungen nicht verändern
Konfigurationsdatei einlesen
Sprache wählen (--lang=help listet verfügbare Sprachen)
Fortsetzen auch wenn keine MAPISVC.INF vorhanden ist
Batch-Modus (kein seitenweises Blättern)

Optionen für das Anlegen eines Profils
-a
-p
-t
-d

--add
--profile
--type
--remove-all
--default
--prompt
--allow-ui
--keep-incomplete
--version

Zusätzliches Profil erzeugen (kein primäres)
Profilname (Standard=Postfachname)
Typ des primären Mailkontos festlegen
Alle bestehenden Profile löschen
dieses Profil als Standardprofil festlegen
Anschalten der Profilauswahl beim Outlook-Start
Options-Dialog beim Konfigurieren des Profils erlauben
Profil nicht entfernen, wenn Konfiguration fehlgeschlagen ist
Office-Version festlegen

Informative Optionen, bei denen kein Profil angelegt wird
-l

--print-defaults
--list-profiles
--get-default-profile

Aktuelle Konfiguration ausgeben (als INI-Datei)
Profile auflisten (mit -t <type>: nur diesen Typ)
Namen des Standardprofils ausgeben

Optionen für das Auslesen/Einstellen zusätzlicher Profileigenschaften
-o
-r

--save-settings
--restore-settings
--pst-listfile
--list-pst-labels
--allow-pst-ui
--mbx-listfile
--mbx-listformat

Einstellungen sichern (IDs oder 'all')
Einstellungen wieder einlesen (IDs oder 'all')
Ein-/Ausgabedatei für PST Dateien (ID='P')
Beschriftung der PST-Dateien mit ausgeben
Dialog erlauben, wenn PST nicht geöffnet werden kann (z.B. paßwortgeschützt)
Ein-/Ausgabedatei für eingebundene Postfächer (ID='M')
Format der Postfach-Liste (PLAIN,NAME,X400,DN,SMTP,LOGIN)

Unterstützte Server-Typen
SCALIX-ON
MSEMS
ZARAFA6

... verbindet mit einem 'Scalix' Mailserver
... verbindet mit einem 'Exchange' Mailserver
... verbindet mit einem 'Zarafa' Mailserver

